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Advent und Weihnachten in Coronazeiten 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heuer werden der Advent und die Weihnachtsfestzeit vielfach ganz anders gefeiert werden (müssen) als 

sonst.  

Auch an den Schulen wird vieles Gewohnte nicht möglich sein. Es gibt schon eine ganze Menge Ideen im 

Netz, eine kleine Auswahl habe ich hier zusammengestellt.  

An meiner Schule werden keine Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden. Wir werden der Idee 

„Advent und Weihnachten aus der Tüte“ nachgehen: 

- zum Nikolaustag eine Tüte für jede Klasse mit einer Geschichte, einem Bild, vielleicht einer 

Bilderbuchgeschichte , einem Gebet und einem Gesprächsimpuls; 

- für jeden Montag im Advent eine Tüte für jeden Klassleiter mit einer Geschichte, Bastelanleitungen, 

vielleicht einer langsam entstehenden Klassenkrippe, … ; 

- zu Weihnachten für jedes (christliche) Kind eine Tüte mit der Weihnachtsgeschichte, Mal-oder 

Bastelvorlagen, Gesprächsimpulsen für daheim und einem Segensgebet, … ; 

Religionslehrerinnen und – lehrer sind sehr kreativ! Dazu wünsche ich euch ganz viel Inspiration vom 

Heiligen Geist, seine Kraft und seinen Segen! 

Mechthild Gerbig 

 

Die Seelsorgeabteilung unseres Bistums bereitete wieder den Hausgottesdienst im Advent 

vor: 

https://pastorale-grunddienste.de/wp-content/uploads/2020/10/Hausgebet-Advent-2020.pdf  

 

 

Unter https://pastorale-grunddienste.de/wp-content/uploads/2020/10/Anregungen-zu-Weihnachten.pdf  

findet man viele Vorschläge, die auch in Klassenzimmern, Aulen … zu verwirklichen sind: 

Die Weihnachtsgeschichte mal anders 
 

Das ausfallende traditionelle Krippenspiel lädt dazu ein, neue Formen der Begegnung mit 
dem Weihnachtsevangelium während kleiner Feiern drinnen und draußen zu entwickeln. 
Die Frage ist vor allem, wie Aufmerksamkeit gebündelt werden kann. Hier ein paar 
Vorschläge: 

Eine Weihnachtsgeschichte kann sehr gut mit Klängen dargestellt werden. Atmosphäre 
schaffen vor allem Percussion-Instrumente die den Text aufgreifen. Das Klavier kann eilen 
und zur Ruhe kommen lassen. Eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Musikschule oder 
professionellen Musikern könnte sich anbieten. 
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Schattenspiele und –bilder 
sind mit Leinwänden oder an weißen Kirchenwänden gut zu inszenieren. Vorlagen für die 
Figuren gibt es z.B. hier: https://www.donbosco-medien.de/die-weihnachtsgeschichte/t-
1/2759 ; www.shop.labbe.de/schattentheater-die-weihnachtsgeschichte-pdf  
Die Weihnachtsgeschichte kann gelesen werden.  
 

Einzelne Wortfetzen oder Bilder an die Kirchenwand projizieren.  
 

Slow-Motion-Filmedrehen lernen bereits Kinder in der Grundschule. Im Klassenverband 
könnte ein solcher Film gedreht werden, mit Playmobil/Lego-Figuren oder Krippenfiguren. 
Dann im Kirchenraum projizieren oder als Endlosschleife in einem Schaufenster oder über 
das Internet zur Verfügung stellen.  
 

Eine Weihnachtsgeschichte “Der Kern von Weihnachten” mit zwei Sprechern und, zum 
Beispiel, gemalten Bildern gibt es unter https://www.drama-
ministry.de/ressourcen/szenen/detail-szene/show/Play/1655.html  
Einzelne Sätze können einfach weggelassen oder verändert werden. 
 

Bilderbuchkino (mit Beamer projizierte Bilder aus Bilderbüchern/ oder Bildkarten)  

Jesus wird geboren 

Weihnachtsgeschichte 

Weihnachtserzählung (Reiner Oberthür) 

Bildkarten Links: 
 https://www.donbosco-medien.de/jesus-wird-geboren-kamishibai-bildkartenset/t-1/466  

 https://www.herder.de/theologie-pastoral-shop/die-weihnachtsgeschichte.-bildkarten-fuers-
erzaehltheater-kamishibai-kartonierte-ausgabe/c-37/p-6560/  

 https://www.donbosco-
medien.de/search/quicksearch/result?schnellsuche=die+weihnachtserz%C3%A4hlung  
 

Eine “Mottete” könnte entstehen, wenn die Weihnachtsgeschichte immer wieder 

unterbrochen wird und die Gemeinde einzelne Sätze gemeinsam wiederholt. Z. B. die Sätze 

“Fürchte dich nicht!” oder “Ich verkündige eine große Freude”. Auf die Beteiligung kann 

auch gebaut werden, indem Kinder eingeladen werden eine Taschenlampe mitzubringen, 

an jedem Platz „Engelsglanz” liegt (goldener Spiegelkarton in schmalen Dreiecken) oder 

eigene Krippenfiguren mitzubringen sind. Beim Lesen halten die Kinder die jeweiligen 

Figuren hoch oder lassen es hell werden. So können Sterne aufgehen oder Engel 

erscheinen. Ein Mitmachbeispiel gibt es auch in diesem Rundbrief: https://www.kigo-

pfalz.de/wp-content/uploads/2020/09/04_Kirchenjahr.pdf   
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Schließlich helfen Impulsfragen während der Weihnachtsgeschichte, die Hörer auf das 

eigene Fragen zurückzuwerfen:  

Der Kaiser befiehlt etwas und alle müssen es tun! 

 • Was wird mir gesagt? Was muss ich tun? Ich muss lernen. Ich muss Hausaufgaben 

machen. Ich muss noch meine Steuererklärung machen. Abstand halten. Masken tragen. ...  

Maria und Josef sind unterwegs:  

• Komme ich pünktlich an? Schaffen wir das noch alles? Was erwartet mich da? Wie lange 

dauert‘s noch? Finde ich einen Platz?  

Überfüllt in Betlehem:  

• Die Erde ist überfüllt, wie soll es jetzt weitergehen? Oh Gott, was jetzt? – 

 Im Dunkeln draußen: Wann endlich ändert sich was? Wie lange 

müssen wir das noch aushalten? Wo bleibe ich? Ich habe Angst. 

 

Viele Aktionen in Schulen und Gemeinden werden draußen stattfinden. Feuer und Licht 

werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Das Friedenslicht von Betlehem wäre ein 

besonderes Feuer! 
https://www.friedenslicht.de/  

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat sich das bischöfliche Jugendamt Tipps für daheim 

einfallen lassen, die man den Schülerinnen und Schülern mitgeben kann: 
https://wir-sind-da.online/2020/11/14/winterabenteuer-2-heilige-elisabeth/  

Bei Adveniat gibt es Weihnachtsgeschichten aus der Einen Welt: 
https://www.adveniat.de/?id=252  

Einen Adventsgottesdienst für zu Hause stellte die PG Marktoberdorf ins Netz: 
https://beziehung-leben.de/wp-content/uploads/2020/11/Kindergottesdienst-daheim-1.-Advent-PG-

Marktoberdorf.pdf  

 

Schöne Materialien (Bilder und Geschichten) gibt es beim Bistum Bamberg: 
https://gemeindekatechese.erzbistum-bamberg.de/aktuelles/nachrichten/weihnachten-2020-unter-den-

bedingungen-von-corona/af7af0fa-1159-46ae-b3cf-c0fdd59f5a57?mode=detail  
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Materialien für Advent und Weihnachten hat auch die Abteilung Schulpastoral und 

Hochschulen im Erzbistum Köln erstellt:  

 Digitaler Adventskalender für die Primarstufe 
Erdacht und erstellt durch Beate Brinkmöller, Elke Chladek und Michael Wittenbruch 
https://padlet.com/Religionspaedagogik_Koeln/adventskalender  
 

 Anders-Zeit 
Impulse für die Adventszeit (Stefanie Bartsch, Elke Chladek, Christian Schulze) 
https://padlet.com/SchulpastoralErzbistumKoeln/AndersZeit 
 

 Kirchenjahr online 
Hier finden Sie zu verschiedenen Anlässen im Kirchenjahr schulpastorale Anregungen 
https://padlet.com/schulpastoralerzbistumkoeln/Kirchenjahr  

 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ lautet das 

Motto der kommenden, 63. Aktion Dreikönigssingen. Rund um den Jahreswechsel werden 

die Sternsinger den christlichen Segen zu den Menschen bringen und Spenden für 

benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln. Gute Materialien gibt es zum großen Teil 

kostenlos unter: 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/  

 

Weitere Materialien und Ideen finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Homepage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und auf unserer Austauschplattform Schulpastoral über MS-Teams  

Gerne können Sie an der Austauschplattform Schulpastoral über MS-

Teams teilnehmen. Senden Sie hierzu bitte eine Mail an:  

schulpastoral@bistum-augsburg.de 

 

 

www.schuleru-augsburg.de/corona  
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